
 
4 

 
F�������� 

 Für die PLCC-Familie in ihrer Anstrengung, mit der COVID-19-Pandemie zu-

rechtzukommen. 
 Für die Familien weltweit, die geliebte Menschen durch die Pandemie verloren 

haben.  
 Für die neue Kirchenleitung der KELC zu ihrem Amtsantritt. 
 Für die Pläne, das Gelände in Ongata Rongai weiterzuentwickeln.  
 Für Waisen und ihre Betreuer auf der ganzen Welt. 
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v.l.: Frau Mary Jumwa Mwarandu - 
Rev. Lennox Mwarandu, Assistent des 
Bischofs - Frau Agnes Naai Ene Yiaro 
Meliyio - Bischof Johnes Ole Meliyio 

Gäste (v.l.) : Bischof Dr. Solomon Mas-
sangwa, North Central Diocese ELCT - 
Bischof Dr. Frederik  Shoo, Leitender  
Bischof der ELCT - Governeur des be-
zirks Olekajuad Josef Ole Lengu - Bi-
schof Meliyio - Bischof Sameo Ole 
Paulo, Morogoro Diocese/ELCT  
 

» Die Amtseinführung des neuen 
Bischofs der KELC Rev. Johnes 
Ole Meliyio und seines Assistenten 
Rev. Lenox Kombe Mwarandu 
fand am 12. Juli 2020 statt.  

» Sophia Meiers Freiwilligendienst 
im PLCC endete im Juli. Obwohl 
sie wegen der COVID-19 Pande-
mie Kenia bereits im März verließ, 
erstellte sie weiter Unterrichtsma-
terial und schickte diese zu ihren 
Kolleg*innen. Herzlicher  Dank an 

dich, Sophia. 

» In diesem Jahr konnten wir unsere 
PLCC Freunde nicht persönlich 
beim alljährlichen Partnertreffen 
JMCK  begrüßen. Die Sitzung fand 
als Videokonferenz am 5. Oktober 
statt. 
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Wir können unserem allwissenden Gott in allem, was kommt,  

vertrauen! 
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F  R  I  E  N  D  
A friend in need is a friend indeed. 

Ich vertraue darauf, dass der Herr 
Sie und Ihre Familien bei guter Ge-
sundheit erhält jetzt, da die Welt un-
ter der COVID-19 Pandemie leidet. 

Das Jahr hat im PLCC eigentlich 
ganz gut begonnen. Die Kinder ka-
men aus den Weihnachtsferien zu-
rück und alle konnten in ihren Schu-
len aufgenommen werden. Sobald 
dies geschehen war, machten sich 
die Sozialarbeiterinnen auf, um neue 
Mädchen von der Straße zu holen. 
Aber es dauerte nicht lange, bis die 
von der Regierung veranlassten 
Maßnahmen wie Schulschließungen 
und Arbeiten von zu Hause aus an-

geordnet wurden. 

Ohne Personal in unseren Einrich-
tungen waren wir gezwungen, einige 
Kinder nach Hause zu schicken. Die 
Eltern/Erziehungsberechtigten wur-
den aufgefordert, ihre Kinder abzu-
holen. Es blieben nur diejenigen, die 
ganz alleine dastehen.  

Nach den ersten Wochen konnten ei-
nige der Mitarbeiter*innen wieder  
ihre Arbeit aufnehmen, darunter 
auch die Lehrer*innen der ML-
Schule. Sie nutzen die Zeit, um in-
tensiv an der MGML-
Materialerstellung zu arbeiten. Eine 
Sozialarbeiterin kümmert sich um 
die Kinder, die zu Hause sind im Be-
zug auf Gesundheitsfragen, Lebens-
mittelhilfen und andere Grundbe-
dürfnisse.  

Wir konnten Mitarbeiterinnen, die 

Liebe Freund*innen in Christus, 
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im unbezahlten Urlaub sind, 
ein wenig finanziell unterstüt-
zen und einmal monatlich Le-
bensmittel an die Familien der 
Mädchen ausgeben. Dies 
möchten wir beibehalten, so-
lange es die finanzielle Situa-
tion des PLCC erlaubt. 

Die Kinder, die in der Einrich-
tung geblieben sind, werden 
schulisch von zwei Freiwilli-
gen betreut, die besonderes 
Augenmerk auf die Lernrück-
stände legen. Da wir nicht ab-
schätzen können, wie lange die 
Schulen geschlossen bleiben, haben 
wir einige Kinder zurückgeholt. So 
versuchen wir zu verhindern, dass 
sie wieder ganz ins Leben auf der 
Straße abgleiten. Um die medizini-
sche Versorgung der Kinder in den 
Familien sicher zu stellen, sind wir 
in Kontakt zu einigen Gesundheits-
einrichtungen nahe an den Slums.  

Unsere wichtigste Aufgabe ist, die 
Nöte der Kinder zu lindern. Daneben 
geht der Ausbau des Geländes in 

Ongata Rongai weiter: zum Beispiel 
der Gemüseanbau und der Bau der 
Mehrzweckhalle (Kostenschätzung 
152.000 €). Sie soll in vier Baupha-
sen entstehen, immer abhängig von 
den Mitteln, die zur Verfügung ste-
hen. 

Wir danken Gott für die gute Ge-
sundheit unserer PLCC-Familie.  
Gott ist unsere Quelle der Hilfe in 
der Vergangenheit und unsere Hoff-
nung für alle Zukunft! 

Mary Mshana 

Nennen wir sie “Hope” - nicht ihren 
richtigen Namen. 

Im vergangenen Jahr, während unse-
rer Streifzüge durch die Slums und 
Straßen von Nairobi mit dem Ziel, 
bedürftige Mädchen für die Aufnah-
me ins PLCC zu identifizieren, tra-
fen wir Hope. Sie lebte bei ihrer 
Vormundin, die sie Tante nannte, 
wenngleich sie eine weit entfernte 
Verwandte ist.  

Hope wurde, als sie nur einige Mo-
nate alt war, von ihrer Mutter bei ei-
ner Stiefschwester ihres Vaters zu-
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Zusammen mit zwei Mädchen, die 
zum Jahresanfang aus dem Pangani 
Haus kamen, besuchen nun 14 Schü-
lerinnen die Schule.  

Die MGML-Materialerstellung läuft 
weiter mit dem Ziel, zur Schulöff-
nung im Januar 2021 bereit zu sein. 
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rückgelassen. Keiner konnte verste-
hen, warum sie ihr einziges Kind 
verlassen hatte. Hope quält die Fra-
ge, warum ihre eigene Mutter so 
grausam gegen sie gehandelt hatte, 
als sie noch so klein und hilfsbedürf-
tig war. Ihr Vater, ein Trinker, küm-
mert sich wenig um Hope. 

Die Tante hatte keine andere Wahl, 
als Hope aufzuziehen, obwohl ihre 
finanzielle Situation sehr unsicher 
war. Der Vater trug während dieser 
Zeit absolut nichts zum Unterhalt 
bei, nicht einmal die Kosten, die für 
einen Schulbesuch anstehen. Hope 
hatte keine Wahl, sie konnte nicht 
zur Schule gehen. 

Das öffnete Tor und Tür für Miss-
handlung durch die Tante. Hope 
musste alle Hausarbeiten erledigen, 

während ihre Tante ihre schäbigen 
illegalen Geschäfte betrieb. 

Ein Lehrer, der ihren Fall kannte, 
ging manchmal zu ihr nach Hause. 
Er traf sie aber nicht an, da sie zum 
Betteln auf die Straße geschickt wor-
den war. Im März 2019 fand Hope 
Hoffnung im PLCC. Sie fand ein 
neues Zuhause, in dem sie geliebt 
wird und wo für sie gesorgt ist. In 
der PLCC-Familie bekommt sie Es-
sen, Bildung und Schutz. Hope (7) 
besucht die Vorschule und ihre Leis-
tungen deuten auf eine bessere Zu-
kunft. 

Sie glaubt, dass sie trotz ihres famili-
ären Hintergrunds eines Tages gegen 
alle Widerstände aufstehen und 
glänzen wird, und sieht dabei glück-
lich und gesund aus.  
Beryl Akoko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kigo-Kinder und Mitarbeiter*innen 
und einige Kirchenvorsteher*innen 
der Kirchengemeinde Eastleigh be-
suchten uns am 20. 9. Sie kamen mit 
Lebensmitteln, Hygieneartikeln, da-
zu mit einer Ziege als Festmahl zur 
Geburtstagsfeier aller im September 
geborenen Kinder. Welch ein Segen! 
Vielen Dank an die Gemeinde und 
ihren Pfarrer Balozi Mrutu! 
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